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Ansprilche: 

1. JElektromechanische Verriegelungseinrichtung fur eine An- 

triebsverriegelung von Mittelspannungsschaltgeraten, mit 

einer Drucktastenverriegelung fiir den Antriel), mit einer 

die Drucktaste verriegelnden Einrichtung und mit einer den 

Schaltzustand der Drucktaste meldenden Einrichtung, 

dadurch     gekennzeichnet,   daB die ver- 

riegelnde Einrichtung fiir die Drucktaste (2) aus einem 

Hubmagneten (1) Taesteht, dessen Anker (1a) in die Bewe- 

gungsrichtung der Drucktaste eingreift, und daB die Druck- 

taste beim Betatigen mit einem Hilfsschalter (3) korrespon- 

diert, der mit der meldenden Einrichtung verbunden 1st. 

-2. Elektromechanische Verriegelungseinrichtung nach Anspruch 1 

d a -d u r c h    g e k « -n n ^ e i o h n * t-,   daB die Druck- 

taste (2) mit einem Bolzen (2a) versehen 1st, der durch 

Federkraft (2b) ruckstellbar ist. 

3, Elektromechanische Verriegelungseinrichtung nach einem der 

Ans.prilchB 1 Oder 2,   dadurch gekennzeich 

net,   daB der Anker (la) des Hubmagneten (1) und ein 

Druckknopf (3a) des Hilfsschalters (3) senkrecht zur Achse 

des Bolzens (2a) der Drucktaste (2) angeordnet aindf wobei 

der Anker im ausgeschalteten Zustand des Hubmagneten der- 

art vor dem Ende der Drucktaste zu liegen kommt, daB die 

Drucktaste irerrlegelt ist. 
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4. Elektromechanische Verriegelungseinrichtung nach einem der 

Anspriiche 1 bis 3f    dadurch gekennzeich- 

net,    daB der Anker (1a) des Hubmagneten (1) im einge- 

schalteten Zustand des Hubmagneten die Bewegungsrichirung 

der Drucktaste (2) freigibt, und daB beim Betatigen der 

Drucktaste der Druckknopf (3a) des Hilfsschalters (3) ein- 

gedriickt wird. 

5. Elektromechanische Verriegelungseinrichtung nach einem der 

Ansprtiche 1 bis 4f    dadurch gekennzeich- 

n e ±9    daB der Bolzen (2a) der Drucktaste (2) an der Be- 

riihrungsflache mit dem Druckknopf (3a) des Hilfsschalters 

(3) abgeschragt ist. 

6. Elektromechanische Verriegelungseinrichtung nach einem der 

Anspriiche 1 bis 5f    dadurch gekennzeich- 

n e tf    daB der Bolzen (2a) der Drucktaste (2) mit einer 

Nut £2c) versehen istf in die eine mit Ausnehmungen (<5b) 

versehene Sperrscheibe (6a) des Antriebs (6) eingreift- 

1M Elektromechanische Verriegelungseinrichtung nach einem <Ler 

Anspriiche 1 bis 4^    dadurch     gekenn^zeich — 

net,   xlafl der Hubmagnet (1) ein~TJleichstrommagnet istf 

dem bei leiaaer aus einem Wecfcselstromnetz bezogenen Bteuer- 

3pannuag ein Gleichrichter (4) vergeschaLtet ist* 

8. Elektromechanische "Verriegelungseinrichtung nach einem der 

Anspriiche 1 bis 7,    a a d u r c h gBkennzeich- 

n e t,   daB der Hubmagnet (1)^ cLer Hilfsschalter O) «n4 

der Gleichrichtfer (4) auf einer gemeinssmen Platine ("5) 

angeordnet sind. 

nach einem der Anspriiche l b: 
9* Elektromechanische Verriegelungsexnricntung,    d a u u r c n 

gekennzeichnet,    daB der Bolzen (2a) der Druck- 

taste (2) in einem Lagerblech (6c) des Antriebs (6) und in 

der Platine (5) gelagert istf wobei die Platine mit einer 
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dem Durchmesser des Bolzens entsprechenden Bohrung (5a) 

veraehen ist. 
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Elektromechaniache Verriegelungseinrichtung filr eine 

Antrlebaverriegelnng von Mittelspannungaaehaltgeraten 

Die Erfindung betrifft eine elektromechaniache Verriegelunga- 

einrichtung ftir eine Antriebaverriegelung von Mittelapannunga- 

aehaltgeraten gemaa dem OberbegriiT dea Anaprucha t. 

Bruoktaatenverriegelungen ftir Schaltgerateantriebe benStigen 

in vielen Fallen eine zuaatzliche Yerriegelung der Brucktaate, 

urn Fehlbedienungen dea Bedienungaperaonals zu vermeiden. Ea 

aind bereita Verriegelungen bekannt, die in der zuvor geachil- 

derten Weiae bei Brucktaetenverriegelungen benufzt werden. Die- 

ae Verriegelungen werden in der Hegel dureh Sperrklinken auage- 

ftthrt, die von Hebeltiberaetzungen, Federkraf-fc oder Magneten be- 

dient werden. Im Laufe der Zeit neigen dieae Mechaniken zum 

Klemmenjwahrend Zugfedern Ermttdungseraeheinungen aufwexaen. 

Hierbei kann ea nicbt nur zu Fenlachaltungen kommen, aondern 

infolge Bichtbogeneinwirkung auch zur Zeratorung ganzer Anla- 
genteile. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgsbe zugrunde,. eine einfache, 

uDeraichtliche und auf Dauer aieher runktionierende Verriege- 

lungaeinrichtung aufzuzeigen, die dem Bedienungepereonal die 

Kogliehkeltr bietet, Schalthandlungen zu kon^r oilier en und den 

Kunden Moglichkeiten erSffnet, Schalthandlungen nach acinar 
Wahl zu iiberwaehen. 

Diese Aufgabe wird erfindungagemafi dure*, die im Kennzeichen 

dea Anaprueha t angegebenen fconafwiktiven MaBnahmen gelbat. 

i3aa6A/028t 
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Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen darin daB 

durch die erfindungsgemaBe Verriegelungseinrichtung eine Fehl- 

bedxenung des Schaltgerateantriebs weitgehend ausgeschlossen 

wird, bei gleichzeitiger ttberwachung von Schalthandlungen be- 

liebxger Art, was die Sicherheit derartiger Anlagen betracht- 
lich erhoht. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Anspruch 1 

sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 

So erweist eS sich ale zweckmaBig, den Anker des Hubmagneten 

und einen Druckknopf des Hilfsschaiters senkrecht zur Achse 

des Bolzene der Drucktaste anzuordnen, womit ein einfaches 

Zusammenspiel dieser drei Komponenten gewahrleistet ist (An- 

spruch 3). Hierbei liegt der Anker im ausgeschalteten Zustand 

des Magneten derart vor deio Ende der Drucktaste, daB diese in 

ihrer Bewegungsfrexheit verriegelt ist. - Sobald der Anker des 

Hubmagneten angezogen hat, wird die Bewegungsrichtung fur die 

Drucktaste freigegeben und nunmehr kann beim Betatigen der 

Drucktaste der Druckknopf des Hilfsschaiters betatigt werden 

(Anspruch 4). Hiennit ist der Vorteil verbunden, daB mit Hilfe 

des Hxlfsschalters eine Betatigungsmeldung, eine Schaltsperre 

Oder ahnliche Schalthandlungen angezeigt werden konnen. - Was 

nun den Bolzen der Drucktaste betrifft, so besitzt dieser eine 

Nut, die mit einer Sperrscheite des Antriebs korrespondiert 

(Anspruch 6). Mit Hilfe des Bolzens der Drucktaste sind somit 
*»i   punktionen Mgll<*. namlich die ^ 

und das Betatigen des Hilfsschaiters. - Vorteilhafter^endet 

man ais Hubmagneten einen Glexchstrommagneten, da in den meisten 

Fallen Glexchstrom zur VerfUgung steht. Sollte jedoch die not- 

wendxge Steuerspannung einem Wechselstrom-netz entnommen werden, 

so «enugt es, einen Gleichrichter dem Hubmagneten vorzuschalten 

(Anspruch 7). - Hierbei erweist es sich als zweckmaBig, den 

Hubmagneten, den Hilfsschalter und den Gleichrichter auf einer 

gemexnsa*en Platine anzuordnen, urn auch bereits bestehende An- 

(Zl    , I?3** Verrie«elun«sei--htung nachriisten zu konnen 
(Anspruch 8). Der Bins atz von Gleichrichtern hat zudem in be- 

130064/0281 
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stimmten Fallen den Vorteil, gleiche Magnete zu verwenden, die 

sich rnir durch ihre Wicklung voneinander unterscheiden. 

Ein Ausftthrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dar- 

gestellt und wird im folgenden naher beschrieben. Es zeigen 

Pig. 1 eine Verriegelungseinrichtung fiir eine Drucktaste 

in Vorderansicht 

Fig, 2 in Seitenansicht 

Pig. 3 eine Drucktaste in Seitenansicht 

Fig. 4 in Vorderansicht 

Fig. 5 einen Schnitt durch diese Drucktaste im Nutbereich 

Fig. 6 das Zusammenwirken von Antrieb und Drucktaste 

in Draufsicht 

Fig. 7 in Seitenansicht 

Fig. 8 eine Platine zur Montage von einem Hubmagneten, 

einem Hilfsschalter und einem ffleichrichter, 

in Draufsicht 

Fig. 9 in Seitenansicht. 

In Fig. 1 aind die wichtigsten Elements der Verriegelungsein- 

richtung zu erkennen. Diese sind ein Hubmagnet 1 mit einem 

Anker 1at eine Drucktaste 2 mit einem Bolzen 2a und ein Hilfs- 

schalter 3 mit einem Druckknopf 3a. Der Hubmagnet 1 und der 

Hilfsschalter 3 aind derart angeordnet, dafl der Anker 1a und 

der Druckknopf 3a in die Bewegungsrichtung des Bolzens 2a ein- 

greifen kSnnen. Im ausgeschalteten Zustand des   Hubmagneten 1 

kommt der Anker 1a vor dem Ends des Bolzens 2a zu liegen, so 

daS die Drucktaste 2 nicht betStigt vrerden kann. Somit ist die 

Drucktaste 2 verriegelt. Im eingeschalteten Zustand des Hubmag- 

neten ist der Anker 1a angezogen und gibt somit die Bewegungs- 

richtung fiir eine Betatigung der Drucktaste 2 frei. In einem 

derartigen Fall wird der Druckknopf 3a des Hilfsschalters 3 

eingedrttckt. Damit ist es moglich, einen Schaltzustand anzuzei- 

gen. Da es sich bei dem Hubmagneten in der Hegel urn einen 

130064/0281 
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Gleichatrommagneten handelt, kann bei Entnahme der Steuerapan- 

nung aua einem Wechaelatromnetz ein Gleichrichter 4 vorgesehen 

aein. Der Hubmagnet 1, der Hilfsachalter 3 und der Gleichrich- 

ter 4 sind auf einer Platine 5 befeatigt. Damit kann eine Ver- 

negelungaeinheit fertig montiert werden, urn gegebenenfalla 

auch achon taatehende Anlagen damit nachrttaten zu konnen. Z*i- 

schen dem Bolzen 2a, der Drucktaate 2 und dem Schaltgeratean- 

trieb 6 beateht eine Verriegelung, deren Einzelheiten aua den 

Pig. & und 7 zu eraehen aind. Der Bolzen 2a der Drucktaate 2 

iat am lagerblech 6c dea Schaltger&teantrieba 6 und in der 
Platine 5 gelagert. 

Der Fig. 2 iat zuaatzlieh zu entnehmen, dafl der Bolzen 2a der 

Drucktaate 2 an aeiner riickwartigen Seite abgeachragt iat, ao 

dafl beim BetStigen der Drucktaate der Druckknopf 3a dea Hilfa- 

achaltera 3 eingedrtickt wird. Auch iat hier zu erkennen, dafl 

sxch der Anker Ta i* auageachalteten Zuatand dea Hubmagneten 

vor dem Ende dea Bolzena 2a befindet, ao daB die Drucktaate 2 
mcht betatigt werden kann. 

In den Pig. 3, 4 und 5 aind Einzelheiten der Drucktaate 2 dar- 

geatellt. Dieae Drucktaate beaitzt eine axial vereetzte Aua- 

nehmung Zur Aufnahme einer Peder 2b. Der dem Druckknopf 3a dea 

Hilfaschaltera 3 zugewandte Teil der Drucktaate 2 iat abge- 

schragt. Perner beaitzt die Drucktaate 2 im rorderen Bereich 

eine Nut 2c, in die eine Sperracheibe dea Schaltgerateantrieba 

eingreift. Die Betatigung der Drucktaate erfolgt tiber einen 

Druckknopf 2d, «robei der Bolzen 2a in einem Gehauae 2e gleitet. 

Die Pig. 6 und 7 zeigen daa Verriegeln dea Antrieba 6 mittela 

der Drucktaate 2. Hierzu weiat der Antrieb eine Sperracheibe 

T1 ^^liegenie Auanehmungen 6b beaitzt. In 
uubatatigtem Zuatand der Drucktaate iat der Antrieb geaperrt, 

Itt™^-2' * 6lne * eingreift. vor 

T.ITTI T^ ^ ^ di9 2 betatigt werden, 
ao dafl axch die Sperracheibe dea Antrieba in der Kut 2c unbe- 
hindert drehen kann. 

13006^/0281 
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Die Fig. 8 und 9 zeigen Binzelheiten der Platine, wozu ent- 

aprechende Bohrungen zur Aufnahme des Hubmagneten, des Hilfa- 

schalters und dea Gleichrienters vorgesehen sind. Feraer be- 

sitzt die Platine eine Bohrung 5a zur Lagerung daa Bolzena 2a. 
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Zus anunenf as sung: 

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektromechanische Verrie- 

gelungseinrichtung fur eine Antriebsverriegelung von Mittel- 

spannungsschaltgeraten. Diese Verriegelungseinrichtung besteht 

aus einer DrucTctaste, die mit dem Schaltgerateantrieb in Ver- 
bindung steht. 

Die Aufgabe Destebt in einer zusaizlichen Verriagelung der 

Drucktaste und der Angabe eines Schaltzustandes nach Wunsch das 

Kunden. Die ISsung bestebt im wesentlichen In der zur Druck- 

taste korrespondierenden Anordnung eines Hubmagneten und eines 

Hilfsecnalters. Wahrena der Hubmagnetim ausgeschalteten Zu- 

stand die Drucktaste blockiert, kann der flilfsschaltar bei ein- 

geschaltetem Hubmagneten einen Schaltzustand an eine Meldeein- 

richtung weitergeben. Die Erfindung wird hauptsachlich in Mit- 

telspannungsschaltanlagen angewandt und kann auch nachtraglicb 

in bestehenden Anlagen eingesetzt werden. 

I 
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